Dezember 2016

Liebe Mitglieder, liebe Freunde der Mali-Hilfe,
zwar hat man im Norden Malis, nach vielen Gesprächen und Vereinbarungen, eine mögliche
Lösung gefunden, dennoch gibt es dort Anschläge auf unschuldige Menschen, da einige kleinere
„Islamistengruppen“ keinen Frieden wollen. Auch im Norden gibt es mittlerweile deutsche Soldaten,
die für Sicherheit und Ausbildung zuständig sind. Wir wünschen ihnen eine gute Arbeit, die den
Frieden im Norden näher bringen kann.
Im Bereich der Projektarbeit konnten wir 2016, wie im letzten Rundbrief veröffentlicht, einige
Projekte mit dem BMZ oder auch mit Elan e.V. realisieren.
Desweiteren kam in diesem Jahr endlich der Container an. Der Container enthielt u.a. Schulbücher,
PCs, Kinderbetten aus dem Wittlicher Krankenhaus, Verbandsmaterial aus dem Krankenhaus St.
Wendel, jede Menge Nähmaschinen mit Zubehör und Schuhmaterial von „Help a child“. Große
Unterstützung gab es auch von RWE und Fissler (näheres wurde auch im letzten Rundbrief
mitgeteilt). Ebenso freuten wir uns über Unterstützung und eine gute Kooperation mit „Aktion Pro
Afrika e.V.“ aus Bochum.
Eine ganz tolle Sache war das Angebot von „RED CHAIRity“, einer Stiftung der Unternehmen
der „XXXLutz Gruppe“. Sie spendeten uns eine Maternité in Mouyana in der Gegend von Bla für ca.
61.000.- Euro und übernahmen die Gesamtfinanzierung.
RED CHAIRity macht es sich zur Aufgabe, Menschen, denen es an Essen, Medizin und Bildung
fehlt, (durch entsprechende Organisationen) zu unterstützen. Besonderes Augenmerk liegt auf
Projekten mit Kindern unter 14 Jahren.
Im Laufe des Jahres 2016 gab es verschiedene Benefizveranstaltungen wie das Orgelkonzert in
Longkamp, „Hunsrück trifft Mosel“, den 28. Hungermarsch und das „Adventsfenster“ am MaliHaus mit der KjG und den Bläsern des MV-Longkamp.
Diese Aktion findet auch dieses Jahr am 22. Dezember 2016 um 18.00 Uhr am Mali-Haus statt.
Unter dem Thema „Firmlinge bringen Licht“ wollen Firmlinge aus Longkamp und Kommen
Licht in einem Dorf in Mali „leuchten lassen“.
Zahlreiche Gruppen besuchten das Jahr über unser Mali-Haus oder es gab Info-Veranstaltungen
direkt in Schulen im Rahmen von Projekttagen wie in Longkamp und Monzelfeld, Bernkastel-Kues
oder an den IGS in Zell und Morbach. Ebenso finden hin und wieder Filmvorführungen für
Frauengemeinschaften wie z.B. für die Frauen aus Wenigerath, Bischofsdhron und Hundheim oder
aus Bernkastel-Kues statt.
Weitere Info-Veranstaltungen gab es im Rahmen von Bundeswehrausbildungen für Mali in
Koblenz bei der Inneren Führung und drei weitere Infoveranstaltungen in der
Ausbildungsschule für Auslandseinsätze bei der Polizei NRW in Brühl. In der Zwischenzeit sind
fast 800 Soldaten und Polizisten in Mali, um dort eine gute Ausbildung zu garantieren.
Ein herzliches DANKE geht auch dieses Jahr an alle Mitglieder, Spender
und Sponsoren, die unsere Arbeit erst möglich machen und uns immer
wieder unterstützen.
Das Spendenaufkommen war in 2016 wieder gut, weitere Informationen
hierzu in der Jahreshauptversammlung bzw. im neuen Jahr auf unserer
Homepage.

Noch einige Hinweise:
Sprechen Sie mit Ihren Freunden und Bekannten über unsere Arbeit, vielleicht interessiert sich der
ein oder andere dafür, vielleicht hat er auch eine kleine Spende übrig!
Änderungen bei Adressen- und Bankverbindungen bitte an malihilfe@web.de
Wir versuchen die Homepage der Mali-Hilfe relativ aktuell zu halten. Schauen Sie doch einmal
„rein“ und teilen uns Ihre Meinung oder weitere Ideen mit: www.mali-hilfe.de
Flyer über Mali und unsere Arbeit kann man anfordern: http://www.mali-hilfe.de/mali-hilfe/infos/

Geplante Veranstaltungen in 2017
Als „Ehrenamts – Monatssieger“ vom März sind wir zur Ehrenamtsgala des TV für den 22.
Januar 2017 eingeladen. Wenn über die verschiedenen Monatssieger wieder per Telefon oder
E-Mail abgestimmt wird, würden wir uns sehr über eure Stimmen freuen.
(Wir werden rechtzeitig informieren!)
Für das neue Jahr haben wir außerdem wieder einige TERMINE geplant und würden uns über
zahlreichen Besuch und Unterstützung freuen:
Am 19. März findet der 29. Hungermarsch unter dem Thema „Schritte zum Frieden“ statt. Er
führt nach einem ökumenischen Gottesdienst in Monzelfeld über Gonzerath nach Hundheim, wo
von der Frauengemeinschaft unter der Leitung von Hildegard Nauert eine Suppe gereicht wird.
Die Jahreshauptversammlung ist für 21. April 2017, (voraussichtlich) um 19.00 Uhr im Rathaus
Longkamp vorgesehen.
„Ein Lied für Afrika“ ist für den 23. September terminiert.
Auch Ed Stevens mit seiner Partnerin Petra Puhl haben sich für ein Benefizkonzert „angemeldet“.
Interessiert für uns und die Menschen in Mali zu spielen, sind auch „acou4stic“, „Sine nomine“
oder die Trommelgruppe „Sikudhani“.
Übrigens: „Sikudhani“ wurde geehrt! Näheres nach unserer Mali-Reise!
Geplant wird in 2017 auch wieder ein Benefizlauf „Wir laufen für Mali“ mit dem Nikolaus-vonKues-Gymnasium Bernkastel-Kues.
Eine Projektreise nach Mali wird wieder im Februar stattfinden. Wir werden realisierte Projekte in
der Gegend von Kita, Bla, Ségou und Markala besuchen.
Die „mutigen“ Reiseteilnehmer sind im Februar neben mir und meiner Frau auch Vorstandsmitglied
Helmut Bauer und der Morbacher Kinderbuchautor Stefan Gemmel.
Über geplante und weitere Veranstaltungen werden wir in der Presse, auf der Homepage und bei
Facebook rechtzeitig informieren.

Euch und Ihnen allen wünsche ich gesegnete Weihnachtstage
Kreise der Lieben
und ein friedliches und zufriedenes Jahr 2017
Peter Brucker, 1.Vorsitzender

im

